Leistungsstark

Kompetent
• Wir verfügen über eine anerkannte Zusatzqualifikation für die Pflege in
der Onkologie, die uns zur handlungskompetenten / umfassenden
Versorgung onkologisch erkrankter Menschen und deren Angehörigen
auf allen Ebenen (fachlich, methodisch, sozial-kommunikativ) befähigt
• Wir evaluieren und aktualisieren stetig unseres Fachkompetenz durch
das Studium aktueller Fachliteratur, Besuche von Kongressen und
Fortbildungen, sowie durch kollegialen Austausch
• Wir unterstützen die Weiterentwicklung der Weiterbildungsteilnehmer
für die Pflege in der Onkologie durch strukturierte und fachlich
fundierte Anleitungen während der praktischen Einsätze.
• Wir steigern die Fachkompetenz in der Onkologischen Pflege durch
kollegiale Fortbildungen und Schulungen, sowie durch die Planung
und Organisation eines übergeordneten Fortbildungsprogramms für
die Onkologischen Zentren
• Wir unterstützen die Einarbeitung neuer Mitarbeiter besonders zu
spezifisch onkologischen Aspekten wie z.B. Umgang mit CMRSubstanzen oder Pflege in Palliativsituationen.

Pflege in
der
Onkologie

• Wir erfüllen in den onkologischen Zentren die vorgegebenen
Qualifizierungsanforderungen für den Bereich „Pflege“ durch:
- Die aktive Einbindung einer onkologischen FPK in einem definierten
Zuständigkeitsbereich
- Übernahme klar definierter Aufgaben und Verantwortungen
- Das Einbringen neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in die
Pflegepraxis
• Wir erarbeiten interdisziplinär und klinikübergreifend abgestimmte
Arbeitsablaufbeschreibungen zur Optimierung des
Nebenwirkungsmanagementes
• Wir wirken aktiv bei Zertifizierungsverfahren zur Qualitätssicherung mit
• Wir leisten durch Information, Beratung und Schulung im Bereich der
primär, sekundär und tertiär Prävention einen pflegerischen Beitrag zur
Gesundheitsförderung
• Wir fungieren als Ansprechpartner und Kontaktperson zu psychoonkologischen Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Hilfsorganisationen
• Wir planen Entlassungen und Verlegungen unter Berücksichtigung
spezifischer onkologischer Aspekte und sichern dadurch die weitere
pflegerische Versorgung

Umsorgend

Innovativ

• Wir orientieren uns beim Handeln an grundlegenden Werten die wir
von der „Europäischen Charta für Rechte von Krebspatienten“ und
unserem hausinternen Onkologischen Pflegeleitbild ableiten.
• Wir fördern die Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Lebensqualität
der onkologisch erkrankten Menschen, indem wir deren individuelle
Unterstützungsbedarfe ermitteln und gemeinsam mit den
Betroffenen die Pflege planen.

• Wir leisten unseren Beitrag zu höchster pflegerischen Qualität mit maximaler Effizienz indem wir kompetent und zuverlässig die pflegeonkologischen Aspekte in interdisziplinären Teams vertreten. Dazu gehören:
- Onkologische Arbeitskreise
- Qualitätszirkel
- Fallbesprechungen
• Wir haben ein onkologisches Pflegekonzept erstellt und arbeiten
gemeinsam in Arbeitsgruppen an der stetigen Weiterentwicklung
und Aktualisierung
• Wir geben Impulse zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung
onkologischer Patienten, indem wir moderne Versorgungsaspekte in die
Pflegepraxis implementieren, z.B.:
- Anwendung hausintern entwickelter Assessment -Instrumente
- Durchführung der onkologischen Pflegevisiten mit einheitlicher
Dokumentationscheckliste
• Wir erarbeiten klinikübergreifende Beratungskonzepte zur Verbesserung
der Versorgung onkologisch erkrankter Menschen und deren
Angehörigen
• Wir haben in einer Stellenbeschreibung für die Onkologische FPK
unsere Aufgaben und Zuständigkeiten klar definierte und festgeschrieben.

PartnerschaftLich
• Wir pflegen miteinander einen wertschätzenden, respektvollen
unterstützenden Umgang bei der Zusammenarbeit in
Arbeitsbesprechungen und Workshops
• Wir unterstützen uns gegenseitig z.B. Bei Zertifizierungsverfahren
durch kollegiale Beratung oder auch Vertretung
• Wir unterstützen uns durch einen kollegialen Erfahrungsaustausch

